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ACS ])El: OTO-L.\RTSG~LOGISCHEN LXIVERSIT&I'SliLlXlK IN KOPENIIAGEN 
\CHEF.: PROF. DR. XED. S C H Y I E G E L O W ) .  

Respirationsliihmung bei Hirnabscess 
Von G. V. TH. BORRIES 

Assistent der Klinik. 

Mit Erlaubnis meines verelwten Chefes, Herrii Prof. 
Schmiegel  ow, niiichte iah folgende Krnnkengeschichte 
ver6ffentliclien : 

Eine 34 jithrige Frau leidet seit eiiier Diphterie in ihrem 7. 
Jnhr an Ausfluss von beiden Ohren. A n  3. April 1317 wurde 
sie wegen einer rechtsseitigen chronischen Mittelohrsuppuration 
nm St. Josephshospital radikaloperiert. Seitdem bestand eine 
rochtsseitige Facialisparese. Bereits vor 'dieser Operation sol1 sie 
etwas an Schwindelgeftihl und Sausen im Kopf gelitten haben. 
Vor den1 operativen Eingriff konnte Gehar auf dem rechten Ohr 
nic-ht mit Sicherheit nachgeniesen werden, die kalorischo Reaktion 
war bewahrt, und nach der Operation aaren einige Tage lang 
Schwindelgefahl und starker Nystagmus nach links vorhanden. 

Nach der Operation ist sie nicht gesund gewesen, hat bestlrndig 
-4nfglle von Schmerzen im Scheitel und hinter den Augen gehabt. 
I3ei cler Entlassung aus dem St. Josephshospital am 17. Juni 1917 
war sie nocli nicht fahig sich mit eigner Htilfe au begnligen. 
Sie war elend, mlide und schwach. - Ab und zu Erbrechee, 
*lbenfalls Abmagerung. Psychisch war sie bisher normal. Die 
letxten 4 Tage duselte sie vor sich hin, war sonst aber klar, 
klagte nur hin und nieder Uber Kopfschmerzen. Keine Kriimpfe 
oder Paresen. In den letaten 4 Tagen wurde Zucker (2 'I4 7:) 
im Harn nachgeaiesen. 

Die Untersuchung am 30. Juni ergab folgendes: Die Patientin 
liegt stumpf in ihrcin Bett. Antwortet nur zuweilen auf Fragen 
und wehrt sich gegen die Untersuchung. Hin und wieder greift 
Sie sich an den Kopf und rauft sich in den Haaren. Sie ist 
sehr mager. 

A w .  dext.: Eiterbelegte Radikaloperationsh6hle init tibel rie- 
chendem Eiter. drw. sin.: i'bel riachender Eiter, Defekt nach 

Weder Fieber, noch Frostschlitteln. D
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592 G .  V. TH. UOIIRIES: 

hinteii. Reg. mrrst. dext. ef sk,. Ulme 1)ruckem~~fii:dlicli~eit ocler 
Infiltration. Keiiie Sdimerzliaftigkeit des Kraniiiiiis. Kein Ny- 
staginus. Die Angenbewegungen sin(\ frei. Kein Scliieleii. Die 
Pupillen sind egal, etwas kontrahiert, reagieren helir sclru-acli 
auf  Licht. Die Zunge wird gerade ausgestreckt. lieine Estre- 
mitiltsparesen. Patellarreflrse kiinnen nicht Iierrorgerufen \r-ertlen. 
Die Plantarreflexe sind normal. IYcder Nackensteifheit, noch 
Kernig oder Deriiiograpliisiiiii~.. Truip. 3 6 . p  O. Puls: i 2 ,  regel- 
miissig, kriiftig. 

Bei der llesichtigung am 'I, Morgeiis war der Zustand t.igentliclr 
unverandert, sie war jedocl: etwas triigvr. Sie antwortet docl: 
zuweilon auf Fragen. Der Harn gelit inroluntsr ab. Zeitwrise 
Schmerzen in Scheitel. Als icli sie rormittags um 10 '/% Ulir 
xum ersten Ma1 sah. lag sie ohne Bewusstsein. rengierte auf keiiir 
Schmrrzeindrlicke. Iiein Cornearefles. Die Pupillen w r e n  mit- 
teldilatiert, ganz lirhtsteife. Iieine Hewegungen der Uulbi. Puls 
ti8, regelmassig, kriiftig. Es wurde alles auf cine Lumbalpunktur 
11. s. w. vorbereitet, wiihrenrl dies aber andauerte, hielt (lit. 
Respiration pbtzlich inne und es trat eine htarke tief1)lane Cya- 
nosc des Gesiclites auf. Augenblicklich wurde klinstliche Respira- 
tion versucht. wodurch die Cyanose sichtbar almahm. IY~lirencl 
alles zur Operation klar gemacht wurde, wurdeii kalorische Probeii 
versucht. da ja MGglichkeit sowohl fttr einen rechts- \vie c' ~iiiei: 
linksseitigen Abscess rorhandeii war. Von kciner der Seitcn 
bekam man Rcaktion. 

Ohne Narkose und unter 1)estindig fortgcsetzter k[instliclier 
Respiration unteriiahm ich darnach eine Revision dcr Wund- 
kavitit der rechten Seite. Der Sinus wurde abgedockt: (.r war 
nattirlich. So schnell wie mtrglich wurcle Craniotomia fossae cranii 
mediae mit Abdeckung der gesunden etwas gespannten Dura 
gemacht. Diese wwrde oline Eiterentleerung incidiert. If it dem 
Messer Incisio lobi temporalis cerebri horizontal und etwas riach 
liinten. Bei Druck entstramt 130- -200 cm 3 leicht githlicher, ge- 
ruchfreier Eiter. (lieine h k t .  im dirakten Prtip. I!'achstnm yon 
grampositiven Diplolroklren). Die Gesichtsfarbe. bessert sich dar- 
aufhin gleich. Sie bekommt rote Wangen und karz drrrauf kehrt 
die respiration suriiek, und sic wspiiiwt spotitmi walwettd des 
Restes der Operrrtion. 

Es wird eine Drain in die Abscessiiblile eingelegt. Punctio 
lumbalis: Ganz klare Fliissigkeit, wie es scheint unter normalem 
Drucbk. (Die Mikroskopie zeigte einige Erytlirocyteii, keine Ver- 
mehrung in der Anzalil tlcr leiirocyten (3//,). Keine Mikroben). 
Salzwasser. Dignlen. 

Der Puls war ashrend der ganzen Operation befriedigend. 
Kach der Operation war die Patientin bestilndig I)e*-usstlos. 
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K~SPIII.\TIOSYI.~II\IUSC BE1 HIRSAHSCESS 50.3 

Clegeii .\l)end betriig die Temperatur 38.4 und es n-iirde spontanor 
Kystagmus nach links konstatiert. h i  niichsten Morgen urn 
(i l/* Uhr start) die fatientin. Die Respiration war I)is zum letzten 
Augenblick spontan gewesen. 

Obdulitian: (:-pi etwas applaniert. Im mittelsten Teil des 
Temporallappen- sieht man die 4 x 2 cm grosse Abscesshbhle, die 
etwas nacli liinten in den Occipitallappen Iiiuft. Die Ventrikel 
entlialten eiiie reidiliche Meiip klarer Flussigkeit. Icein Zeidieii 
\-on Leptomeiiingitis. 

Es kann keineni Zweifel unterliegen, dass es 
sich hier nm einen Fall von Respirationsliihniung bei Ge- 
liirnabscess handelt. Das typische Krankheitsbild, die 
Bewusstlosigkeit mit der nkut entstandenen Apnoe, die 
Cyanose und die lichtsteifen dilntierten Pupillen, gleicli- 
mitig mit der x-ohlerhaltenen Herzwirksamkeit, fernerliin 
die schnelle Besserung der Cyanose unter der kunstliclien 
Atmung. und endlicli das Zuriickkeliren der spontanen 
Respiration iincli der Entleerung des Abscesses - alles 
vereinigt sich zu eineni so typischen Bilde, dass es keine 
MBglichkeit fiir eine andre Erkliirung gibt. Ware iiiclit 
sofort kiinstliche Respiration instituiert worden, ware die 
Patientin unweigerlicli nach \'erlauf einiger Minuten an 
Kohlensaureintoxikation gestorben. Nun gelailg es aber 
nuf diese Weise die augenblickliche Gefalir abzuwenden, 
so dass die Patientin einer chirurgischen Behandlung unter- 
worfen werden konnte, und bei derselben sali man sehr 
deutlich, \vie durcli die Entleerung eines grossen Hirn- 
abscesses die spontane Respiration wieder hergestellt wurde 
nnd sogar 20 Stunden lang anhielt, bis der Tod eintrat. 

Die Ursaclw zur ltespirationslahmung bei Hirnabscessen 
riihrt wie im allgemeinen angenommen voin Hirgtdrztck her, 
und es kann kauni bezweifelt werden, dass dies richtig ist. 
Hierfur spricht unter anderen das Verhaltnis, dass siclier 
raumbeschrenkende Prozesse. wie z. B. namcntlich trau- 
matische intracranielle Blutungen unter den selben ter- 
minalen Symptomen den Tod herbeifiihren. Auch der 
Umstand, dass es nicht speziel Abscesse sind, sondern, 
ebenso w-oh1 andre patliologisclre Zustiinde, wie Tumoren, 
Cysten u. ahn. zeigt, dass es sich in der Hauptsaclie nicht 

Epikrise: 
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594 G .  V. TH. BORRlES: . 

um toxische Einwirkung des Respirationszentrums handelt. 
Ferner deutet die weit verschiedene Lokalisation der Ab- 
scesse u. s. w. clarauf, class es der Druck und nicht ein 
lokaler Einfluss ist, der entscheidet. Ausserdem werden 
oft Stasenpapillen u. s. w. beobachtet, und hierzu kommen 
die postmortellen Zeiclien von Hirndruck, die spiiter be- 
schrieben werden sollen. Und einen noch besseren An- 
haltspunkt findet man vielleicht in den besonders zahlrei- 
chen experimentellen Arbeiten uber diese Frage. Schon 
Leyden konnte (1866) eine schone Ubereinstimmung 
zwischen den klinischen Symptomen bei Hirndruck und 
clenjenigen, die bei experimental hervorgerufener Vermeh- 
rung des intrakraniellen Ilruckes auft.raten, nachweisen. 
Aus seinen Untersuchungen wie auch derjenigen vieler 
spiiterer Verfasser geht u. A. hervor, class der Tod infolge 
Hirndruckes in typischen Fallen von Respirationslahmung 
bei gleichzeitiger Bewahrung der Herztatigkeit und der 
Funktion des vasomotorischen Systemes herriihrt, und dass 
man durch kiinstliche Respiration das Tier am Leben 
erhalten kann. Cushi n g  hat bei beginnender Respira.tions- 
liihmung rythmische Blutdrucksteigerungen nachweisen kon- 
nen, die er als einen niitzlichen Reflex auffasst, dessen Zweck 
es ist dem bedrohten Respirationszentrum neues Blut zuzu- 
fiihren, so class die Respiration wieder in Gang kommt;, 
wenn dies geschehen ist, sinkt der Blutdruck wieder u. s w. 
Bei dieser Teorie, die doch nicht von allen anerkannt wird, 
kriegt man eine Erklarung sowohl fur die Steigung des 
Blutdruckes, wi’e auch den unregelmassigen, aussetzenden, 
haufig C h e y n e - Stokes  ’ schen Respirationst.ypus, der oft 
bei der beginnenden Respirationslahmung zu sehen ist. 

Selbst ob aber allem Anschein nach festgestellt werden 
kann, dass die Respirationslahmung bei Hirnabscessen vom 
Hirndruck herriihit, hat man hierdurch bei weitem nicht 
volles Verstandnis der mechanischen Verhaltnisse, die sich 
hier geltend machen, erlangt. Namentlich scheint die 
Frage, was im einzelnen Fall bewirkt, dass der Hirnab- 
seem Anlass mi Hirndruck gibt, etwas ungeniigend beleuchtet 
zu win. Die niichstliegendste Erklarung, namlich class der 
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RESPIRATIONSLXHYUNG BE1 HIRSABSCESJ .5 9 5 

Hirnabscess, wenii er pine gewisse Griisse erreicht hat, das 
Gehirn so stark komprimiert, dass die Katastrophe eintritt, 
trifft nicht zu. Man kann enorme -Abscesse ohne Respi- 
rationslahmung sehen, und man kann andrerseits eine solche 
bei einem ganz kleinen Abscess eiiitreffen sehen, selbst 
wenn er im Grosshirn sitzt (z. B. F r e y s  Fall: Plotzlicher 
Tod infolge Respirationslahmung bei einem taubeneigrossen 
Abscess im Temporallappen). Am leichtesten verstaiidlich 
wird die Frage vermutlich, wenn man das Hauptgewicht 
auf solche Zirkulatioiisstoruiigen legt, dnrch welche der 
Eliissigkeitgehalt des Oehirnes vermehrt wird. 

Um das Verhiiltnis zu vereinfachen kann man diejenigen 
Falle betrachten, wo ein unkomplizierter Cerebellarabscess, 
ocler noch besser (uni den inflammatorischen Faktor nus- 
zuschliessen) ein Cerebellartumor einige Stunden nach einer 
Lumbalpunktur totliche Respirationsliihmung liervorruft. 
Der typisclie Sektionsbefund in solchen Fallen ist ein Herab- 
pressen der Tonsillae cerebelli im Foramen magnum uiid 
starke Ausdelinung der Seitenventrikcln. Dass in solchen 
Fallen die . wahrscheinlich durch den nufgehobenen Gegen- 
druch im Spinalkanal entstandene Herabpressung des Cere- 
bellum im Foramen magnum nicht direkt die Respirations- 
llhmung hervorruft, geht daraus heivor, dass in der Regel 
einige Zeit verliiuft - von einigen Stunden bis zu eineni 
Tag oder mehr - bevor die Katastrophe eintritt. Nimmt 
man dagegen an, dass die Verschiebung in den mechn- 
nischen Verhaltnissen, welche dadurch entsteht , dass die 
Tonsillen in den Foramen magnum lierabgestossen werdeii, 
gleichzeitig eine Stiirung im intracrnniellen Blnt- nnd Cere- 
brospinalflussigkeitskreislauf einleiten, die dadurch ferner 
dns Cerebellum in den Foramen magnum herabschieben 
11. s .  w. (circulus vitiosus), kann der ganze Prozess zwang- 
frei erkliirt x-erden. 

Diese Erkliirung wird von den Fiillen gestiitzt, wo man 
ein so starkes Herahpressen gefunden hat, dass sogar eine 
deutliclie Impression des Cerebellum und der Medulla 
oblongata, durch Druck cies Randes der Foramen magnum 
Iiervorgerufm, konstatiert werden konnte. Eine \vie grosse 
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596 G. V. Tn. BORRIES: 

Rolle man der direkten Konipression oder Clem (lurch die 
Kompression hervorgeiufeiien Hindernis in der Zirkulation 
IDyscliaemorrliysis) oder eventuel versehiedenen reflekto- 
rischen Verliiiltnissen beilegen soll, kniiii kauni entschieden 
werden. Dass sich neben den genannten Faktoren auch 
inflamniatorische Prozesse geltend niachen kiinnen (colla- 
terales Oedeni oder iihn.), ist nicblit unwahrscheinlicli, der 
Umstancl aber, dass ganz dieselben Verhaltnisse bei Hirn- 
tumoren iulftreten, spricht gegen die A4nschauung, die z. 
€3. von N e u m a n n '  geltend gemacht wurde, und nach 
welcher die Respirationslahmung iiberhaupt nicht die Folge 
von Hirnclruck sein solke, sondern auf einer direkten Pro- 
pagation von encephalitischen Prozesseii zuni Respirations- 
zentruni beruhen sollte. 

Wihrend die Respirdionsliihniung sicli in eineni Teil der 
FAle ganz langsani und gradweise nacli einem vorausge- 
henden Stadium von langsamer und C h e y  n e-S t o k e-ahnlicher 
Respiration entwickelt, kann sie i n  andern Fiillen ganz 
plotdich, fast inomentan entstelien. Dies konnte denk- 
barerweise darauf beruhen, dass die Verhaltnisse, welche 
die Respirationsliihmung hervorriefen, so plotzlich und ge- 
waltig auftraten, dass teils die verschiedenen Initialsymp- 
tome keine Zeit bekamen sich klinisch zu manifestiei-en und 
class teils clie Compensation keine Zeit liatte sich geltend 
zu machen. Inzwischen zeigt es sicli - wie spater naher 
erwiihnt werden soll - dass die Gelegenheitsursache, welche 
die Katastrophe auslost, oft eben ausserst gering ist, so 
gering, class man schwierig die kiirzlich gegebene Erkla- 
rung annehmen kann. Weit natiirlicher scheint es mir 
anzunehmen, dass das Gehirn einige Zeit laiig unter Ein- 
fluss des Hirndruckes grade auf der Grenze seiner Compen- 
sation gearbeitet hat. Die verschiedenen, noch nicht vollig 
bekannten, compensatorischen Vorrichtungen gostatten 
unzweifelhaft dem Gehirn langere Zeit hindurch trotz Vermeh- 
rung des intracraniellen Druckes zu fungieren, voraus- 
gesetzt class diese sich langsam entwickelt; es gibt mit 
andern Worten eine gewisse Compensationsbreite, inner- __-_ 

Neumann: Yonatschr. f. Ohrenh. 1909, Bd. 43, S. 305. 
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RESPIHATIONSL~HMUSG UEI IIIRSABSCESS 597 

halb welclicr tler Geliirndivck die lebenswichtigen Zentren 
nicht stiirt. Diese scheinen sogar trots beginnender Hirn- 
druck-Symptome fungieren zu kiinnen; solcherweise hat 
aich eiii Teil der Faille eine Zeit lnng  selbst bei grosserem 
oder kleinerem Sopor oder sogwr mit ( 'heyne-Stokes Respi- 
ration begehen konnen, untl ini ganzen sind klinische 
Symptonie, dnss Patienten langere Zeit vor cler Katastroyhe 
mit verniehi-tem Druck gehen kiinnen, sowohl in meinem 
\vie in mehreren andern Fiillen leicht nnchweisbar. Nimmt 
inwn jetist an, class das Gehirn sich also in einem gege- 
1 )enen Augenblicsk nahe tler (; renze seiner Compensations- 
fiihigkeit befunden hat, erhiilt nian eine Erklarung dafiir, 
(lass eine rein unbedeutende Gelegenheitsursache den Becher 
Zuni Uberfliessen bringen kann. Es wird ein Circulus 
vitiosus ausgelost, cler den Zustand schnell iiber die Gren- 
zen der Compensation bringt. 

Der Umstand das Absresse und Tumoren im Cerebellum 
in1 ganzen weit haufiger -4nlass zur Respirationslahniung 
geben, als dieselben Leiden ini Cerebrum, und dann be- 
sonders im Anschluss an Lumhalpunktur, stimmt gut mit 
tlieser Erkliirung uberein. Ob die mechanischen Verhiilt- 
nisse bei Cerebral- und Cerebellarabscesse ganz dieselben 
sind, ist ungewiss, es kommt mir aber vor, dass der 
Hnuptgesichtspunkt : K~eislaufstiirungeii, die in Form von 
C'irrulus vitiosus auftreten, nnch hier die beste Erklarung 
zu geben scheint. 

Ks ist eben hervorgehoben worden, dass sowohl Abscesse 
\vie Geschwulste im Gehirn ziemlich hiiufig Anlass ,IU Re- 
.qh-ationslahmwag geben, besonders bei Sitz im Cerebellum. 
Zwischen -17 in der Litteratur mitgeteilten Fallen von 
Respirationslahmung bei Hirnabscess fancl ich (meinen eignen 
Fall mitgerechnet) 32 Ma1 .4bscess im Cerebellum, (,41t, 
Andrew,  B a r k e r ,  B i c k e r s t e d t ,  Bojew, Dieulnfoy,  
1)yce D u c k w o r t h  I, Fliess, F r i e s n e r ,  G r u n e r t  &; Ze- 
roni  I, 11, H a n s b e r g ,  H a r r i s  I, Haszlauer ,  Henke,  
Hoffer ,  Kan, L a n n o i s  c? P e r r e t i h r e ,  Lossen, Macewen 
I. 11, 111, Milligan, N e u m n n n  I. 11, R o u g h t o n ,  
S c h m i e g e l o w  I. 11, HI, T r u c k e n b r o d ,  Uchermann,  
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598 ti. V. Tli. IIORKIES: 

W a t e r  h ou s e) einmal sowohl im Cerebellum \vie Cere- 
brum (Knapp),  13 Ma1 im Cerebrum (Bondy,  Borel ius ,  
Borr ies ,  B u r g e r ,  Denker ,  D y c e  Duc,kworthII ,  111, Frey, 
G u r t l ,  H a r r i s  11, Mc. K e r n o n ,  Merkens,  Meyjes) und 
einmal (Uf f enorde)  Subduralabscess. Fiir einzelne Falle 
ist es vielleicht von iitiologischer Bedeutung gewesen, dasa 
eine Perforation zu den Ventrikeln vorhanden war. Ausser 
eigentlichen Tumoren, kann es sich auch uni andre schwulst- 
artige Bildungen handeln, z .  B. Cysten, Cysticerken, Tu- 
berknlome (Haike), Gummata (Olav Hanssen) .  1-on andern 
raumbeschrankenden I’rozessen spielen Blutungen eine wich- 
tige Rolle. Allgemein bekannt ist die Meningeablutung 
mit dem extraduralen Hlmatom (Compressio cerebri). 
Auch subdurale wie cerebrale Hamorrhagien, sowohl trau- 
matische \vie spontane (Apoplexie) in allen Teilen des 
Gehirnes konnen Respirationsliihmung veranlassen. Insbe- 
sondere sol1 die Blutung nach diagnostischer Gehirnpunk- 
tur1 genannt werden. Auch cler akute Tod bei Kopf- 
traumen, Praktur des Kraniums, Schusswunde im Gehirn u. 
ahn. ist oft ein typischer Respirationstot. Commotio cerebri 
kann als eine Art akuten Hirndruckes aufgefasst werden. 
Der Tod durch Erhangen riihrt gleichfalls in typischen 
Fallen von einer echten Rmpirationslahmung her, die 
mechanischen Verhaltnisse nahern sich rermutlich stark 
denjenigen bei Commotio cerebri. Ein bekanntes Synip- 
tom bei Suspension ist Erektion, und es ware wohl be- 
rechtigt als eine Parallele Losse n s  Fall von Cerebellnr- 
abscess anzufiihren, wo im selben Augenhlick wie die Re- 
spiration aufhorte, eine momentane Erectio penis eintrat. 

Ton inflammatorischen Prozessen konnen diffuse puru- 
lente Leptomeningitiden sowohl von tuberkuloser wie von 
andrer Natur den Tod durch Respirationslahmung herbei- 
fiihren. Auch speziel bei otogenen Meningitiden kann dies 
gesehen werden, obgleich weit seltener als bci den oto- 
genen Hirnabscessen. 

In Reinkings  Fall (Zeitcchr f. Ohrenh., Bd. 60, 1910, S. 54, 75) 
wirde die beginnetide Respiratioiisliihmung nach Entleermg des Blntes 
arifgelioben. Berer’s Patient (bid. Bd. 57, S. 321) starb dagegen. 
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HESPIH.~~IOSSl.~II~l~S~~ 11151 IIIHSAHSCESY 590 

Eine u-ichtige Rolle spielt die Lumbalpunktur, die in 
t4ner ganzen Reihe von Fiillen, besonders bei Abscessen 
atler Geschwulsten im Cerebellum Anlass zur Respirations- 
la timung gabm. Von specifischen Erkrankungen wird be- 
sonders Tabee als Ursache gennnnt. Endlich gibt es einv 
Rvihe von Giften, 11. a. Morphin. Chloroform, *4ther, Sto- 
vain (Sandberg)  u. s. w.; moglicherweise auch iibertrie- 
lwner Alkoholgenuss (Ba c ker-Grij n d ahlL 

Das p o s s e  Interesse, welches zahlreiche Verfasser dem 
Studium cler Klinik dcs Hirndruckes gezeigt haben, sclieint 
doch in weit iiberwiegendem Grad traumatische Erkrank- 
ungen, intracranielle Hiimorrhagien u. iihn. umfasst zii 
liaben, wogegen das klinische Studium der Respirations- 
liihmung bei suppurittiven Hirnerkrankungen, trotx dem 
dieses schon in den 90er Jnhren mit grossem Eifer, be- 
soiiders von lwitischen \'erfassern (Hilton Fagge, Horsley,  
Macewen 11. A.), gepflogen wurde, nicht den Platz in der 
wllgemeinen klinischen Dingnostik und Behandlung erobert 
zu haben scheint, wic es doch verclient hiitte. Nocli ini 
20. Jalirliundert kann man eine game Reihe in tler Lite- 
ratur mitgeteilter Falle von Hirnnbscess finden, wo offen- 
I)ar die Respirationsliihmung die Ursache zum Tode war, 
d i n e  dass diese aber dingnostiziert, geschweige denn be- * lin ndelt wurde. Wiihrend die Haiifigkeit mehrerer andrer 
Symptome ziemlich befriedigend angegeben war. ist diese 
gewohnlich vernachliissigt worden. Man kann sogar die 
seltene Erscheinung wahrnehmen, dass ein Terfasser das 
Gliick gehabt hat eine Respirationsliihmung definitiv zu 
heilen, ohne dass er dies mit einem Wort in der Epikrise 
erwahnt (Haszlauer).  Dies ist aucli der Grund dam, dass 
wir im Augenblick nichts sicheres iiber die R&dfigk&t 
ioder andre statistiscahe Verhiiltnisse) dieses Phanomenes 
heim Hirnabscess oder andern suppurativen Hirnerkrank- 
lingen sagen konnen. In der Literatur liabe ich nur 47 
F;ille tinden konnen. Man wird jedoch kaum fehlen. wenn 
man es fiir weit liiiufiger nls im allgemeinen vermutet, 
ansieht. Betrachtet man eine Reihe, selbst nicht speziel 
mit diesem Symptom vor h l g e n  algefasste Krankenge- 
Actn oto-laryngologicu. 40 
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sc*hichten voii Patienten iiiit Hirndmessrw , kaiiii man 
ziemlicli aicher sein inehrere Fllle aiixutreffen, die mehr 
oder weniger deutlich Symptome von Tod durch Respi- 
rationsllhmung aufgewiesen hsben. Hierzu tritt dann die 
Frage, ob nicht die meisten der pliitxlicheii Todesfalle 
clurch Hirnabscess von Respirationslahmung herriihrrn, ei ne 
-Innahme, die sehr vie1 fiir sich hat. 

Die fiir Hespirationsliihmung charakteristisclien kliuisciiew 
S’ymptmse sind kurz folgende : die totale Bewusstlosigkeit 
nnd Apnoe in Verbindung mit der wohlerhaltenen Funk- 
tion des Hemens und des vasomotorischeii Systemes. Als 
ein Charakteristikum muss endlich sngefiihrt, werdon, dass 
der Puls einige Minuten nach Xufhoren der Respiration 
noch schlagt, und dass er, wenn kiinstliche Respiration 
vorgenommen wird, seine Funktion noch langere Zeit hin- 
durch bewaliren kann (hiw ist nur die Rede voii ltespira- 
tionslahmung bei Hirnabscessen), von wenigen Minuten 
(Burger ,  Lossen)  bis eine oder mehrere Stunden, in 
B i c h e r s t e d t s  Fall sogar 6 Stunden, in dem voii Schmie- 
gelow mitgeteilten 19 St., und in einem von Xacewens  
24, ja in K n a p p s  sogar 48 Stunden. 

-4usser diesen Symptomen wird man oft mehrere der 
andren Gehirndrucksymptome beobachten konnen, die 
sowohl von experimentellen Arheiten wie roii tler Klinik 
her so wohl bekannt sind, dass nur einzelne hier eiwahnt 
werden sollen. Ganz besonders sol1 die Bewusstlosig- 
keit hervorgehoben werden. Oh diese entweder plotzlich 
auftritt oder sich wie in diesem Fall langsamer entwickelt, 
so ist sic? doch immer in dem Xugenblick vorhanden, wo 
der Hirndruck so stark wird, dass er Respirationslahmung 
gibt. Sie ist also nach derselben nicht sekundgr, ist nicht 
- wie man vielleicht vermuten konnte - eine Folge der 
Kohlensaureintoxication. Dies Vorhaltnis finden wir in 
den Experimenten der verschiedenen Verfasser wieder, 
grade seit F lourens‘  Versuch mit St.ich in den kLebens- 
knotenu, der sowohl momentanen Coma wie Apiioe mit 
sich fiihrte, und noch deutlicher bei Bres lauers  Versuch 
mit Hunden, wo ejn ganz leichter Druck aiif die vorne 
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entblijsstr Meclulla oblongata augen1)lickliche Be\vusstlosig- 
keit und liespiratioiisliihniuii~ ziir Folge hatte. Xuch in 
dt~r Klinik kann man einen fast niomentiln eintretenden 
Coma untl Hesyirationsldhniun~ bei cinem Patienten sehen, 
t l w  eben vollstiintlig klar war iwie z. R. in Henkes  Fall); 
wird rler grfahrdrohentlt~ Zustand nicht ciitderkt, kann man 
tlen Patienttln tot in1 Hett finden (L. B. in Krcltschnianns 
und zwei von Schmiegelow ei~vtihnten Fiillen). Ubiigens 
ist die Hastigktlit mit udcher  (lie Katastrophe sich ent- 
wickelt, sehr variabrl : clas entgtgengesetzte Estrem wird 
von d m  Ftilleii repriisentiert, wo dcr Patient Tage lang 
i n  Coma liegt, und wo er kurzerc oder liingere Zeit in1 
voraus mit Symptomen erhohtcn Hirndruckes, der sich 
ganz gradweise entwickelt hat, gegangen ist. Zwischen 
tlicsen beiden Tyyen findet man a119 ITbergiinge. 

Die Pupillen scheineq wiihrend der Kespirationsliihmnng 
wzktionslos, tlilatiert, eventuel inegal zu srin. Auch vor 
tler Apnoe hat man zuweilen, mie z. R. i n  nitinem Fall, 
I’upillensteifheit als Zeichen drohender Gefahr feststellen 
kijnnen. I n  einigen Fallen, wo die Hespirationsliihmung 
\vahrend der Karkose eintrat, waren die Pupillen jedoch 
iioch vor Beginn der Narkose normal, trotz gleichzeitigen 
langsamen Pulses (Fr iesner ,  Roughton) .  I m  ganzen 
tl:trf man iiberhaupt nicht immer vcrlangen in diesen Fallen 
die klassischen Hirndrucksymptome vorzufinden. Dies gilt 
tcds den Pupillen. tcils auch den ophtalmoskopischen Ver- 
iinderungen, die in mehreren Fallen ganzlich fehlten (in 
c.inem von D y c e  l l u c k w o r t h s  Fiillen sogar post moltern), 
teils auch dem Puls, der wohl in den meisten Piillen, wo 
er angegeben war, langsamen Rythmus zeigte, der aber 
doch in einzelnen Fallen ganz normal war. 

Was die Qualitiit des Pulses betrifft, so ist wie gesagt 
tlw kraftige Puls wahrcnd der Asphyxie fiir die echte 
Hirndruckrespirationslahmung charakteristisch und dies Pha- 
nomen kann vielleicht, gleichwie die Erhohung des Blut- 
tlruckes (Cushing)  als ein Ausdruck fiir die Bestrebung 
t11.s Circulationsapparats zur Bekamyfung der Dysdiae- 
niorrhyse hetrachtet werclen. Die in Ma cew en s Fall beob- 
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602 4;. r. TII. BORRIES: 

achtcte, ;iuf Abstand horbare Heizaktion kiinnte miiglicher- 
weisc auch vom selbeii Gesichtspunkt aus erkliirt werdcn. 
(Vergl. eine entsprechende Beohachtung hei Blutung ini 
Cerebellum von C 01 1 e t) . 

Die Temperaturerhohung gehort nivht mit zum Bilde der 
Respirationsliihmung, ehcr vielleicht die subnormale Tern- 
peratur. 

LumZalpunMw im Anschluss an die Respirationslahmuiig 
ist wohl nur in meinem Fall vorgenommen worden, die Lum 
balflussigkeit zeigte iiormale Yerhaltnisse. I n  Al t s  Fall. 
wo Lumbalpunktur 1 Stunde vor Eintritt der Katastrophe 
gemacht wurde, war die Spiiialfliissigkeit gleichfalls normal, 
hier ist .aber moglichenveise die Lumbalpunktur selbst mit- 
virkende Ursache zur Respira tionslahmung gewesen . This- 
selbe gilt Fr iesners  und (4 runer t ,  & Zeronis  Fall. 

I n  eiiiigen Fallen ist die Respirationslahmung ini An- 
schluss an eine Xurkose eingetreten, zum Teil vor (Gur t l ,  
Alt .  Andrew,  H a n s b e r g ,  Hoffer ,  R o u g h t o n ,  G r u n e r t  
&, Zeroni  I. Schmiegelow I & 11) zum Teil nach 
(Bichers ted t ,  Dieulafoy.  D y c e  D u c k w o r t h  I, Fl iess ,  
Fr iesner ,  Haszlauer ,  K n a p p ,  Macewen, Merkens.Milli- 
g a n ,  Schmiegelow 111. U c h e r m a n n ,  Bore l ius ,Denker)  
Beginn der Operation. I n  einem Teil dieser Falle kanii 
die vorausgegangene Lnmbalpunktur moglicherweise die 
Ursache gewesen sein, und in Betreff der letzteren Gruppe 
kann der operative Eingriff selbst vielleicht den Ausschlag 
gegeben haben (vgl. W a terhouses  Fall von Respirations- 
Iahmung wahrend der Operation, die i n  Lokalanasthesie 
vorgenommen wurde): zuriick bleiben jedoch einige Fiille, 
wo die grosse atiologische Bedeutung der Narkose kaum 
einem Zweifel unterliegen kann. Indessen ist das Ver- 
haltnis im einzelnen Fall oft schwer zu entwirren. Wie 
oben genannt sind es oft nur ganz unbcdeutende Gelegen- 
heitsursachen. die das Eintreffen der Respirationslahmung 
auslosen; 1)ei B a r k e r s  Patientin, als sie auf den Opera- 
tionstisch gehoben wurde, ebenso in T r u c k e n b r o d s  Fall, 
in Kan's gerade vor Beginn der Narkose. Es ist nicht 
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rini~iijglic~h, tlahs. wje H n i  k e  ~iieint. die zur Operation 
erforderlichc Lage des Kopfes eine Rolle spielen l i m n ,  es 
ware ebenfalls denkbar, (lass tlas psyc4hchil Moment, der 
(fedanke an die bevorstehende Operation und dadurch aus- 
gelijste Krc.islaufstiiruiigen von iitiologischer Bedeutung sein 
konnten. Ferncr gibt cs tlir Miiglichkeit eines zufalligen 
Zusnmmentreffens : Wiire mein Fall kurz vorher einer 
Karkose unterworfen worden, miire er sicher ein Narkose- 
fall gewortlen. Ferner zeigt PS sich, (lass einige dieser 
l'atienten, z. B. Neuniann's wenige T a p  vorher ohnr 
Jlissgeschick rinw Narkose unterwoi-fen waren. Yergleicht 
man nlle diese Momente, scheint es mir iiittiir1ic.h den 
Schluss zu zitihen, (lass Patienten niit Hirnnbscess nicht 
im allgemeinen rlurch Xarkotisieren i n  Gefahr komnien, 
midern nur i n  Fiillen, w o  sit? vor der Nnrkose niit erhiih- 
ten1 Hirndruck bdenimert waren, wo hie sich also im voraus 
nahe der Greiize ilirer ('onipensatio~isfahigkeit befanden. 
ISs besteht also kauni ein Grund tiem cinen oder andern 
Sarkosemittel in dieser Beziehung eiiie behondere Schuld 
1)eizumessen. Es ist bloss michtig dies Yrrhiiltnis i n  mentv 
zu haben, unter nnderen aus teoretischcn Griinden : bei 
Beurteilung der Warkosestatistiken sollten Todesfalle clurch 
Ctehirnabscessc und -geschwiilte ausgesondert werden. 

I n  einigen der rorlicgendeii FPlle (-4lt, H enke)  wird 
(ley oben angefiihrte, fur RespiratioiislPhmuiig bexonders 
typische SeMiombefiind crwghnt : Herabpressen der Cere- 
I)ellartonsillen ini Foramen magnum mit Kompression der 
Jledulla oblongata und consecutive Dilatation tler Tentrilteln. 
1 1 1  andern Fallen wird Odem der Gehirnsubstanz. djge- 
flnchte Qyri und griisserer oder geringerer Grad von Hydro- 
ccyhalus internus eiwtihnt, welches auch i n  meincm Fall 
gesehen wurde. Lokale oder diffuse Leptonieningitis wurde 
niir i n  einzelnen Fallen gefundeii unil scheint also keine 
~~tschei t lende iitiologische Bedeutuiig fiir das Erscheinen 
(Ips Hirndruckes zu haben. Perforation des Abscesses zu 
( 1 ~ 1  Seitenventrikeln wurde in 4 Fiillen gefunden. 

Aus den vielen in der Literstur vorliegenden unbehnndelteii 
otler unrichtig behnndelten Fiillen geht 05 herror, class es noch 
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nicht allgeniein bekannt ist, dass Hiriial)scesae ini ‘I’erminal- 
stadium der operativeiz Tlierapie zu$inglic4~ sind. Es war doch 
bereits ‘im Jahr  1892. dass T r u c k e n b r o d  voriibcrgehende 
Heilung durch Nntleerung des Abscesses d n n g t e ,  urid 
mehrere ahnliche Fllle folgten. Im Jahr 1901 tei1teScht~nl;t~ 
von einrw I’atienten mit, der trotz Coma 3 Tnge hin- 
durch. durrh Entleerung des Abscesses geheilt wurde. 
Rroca,  Kil l inn.  Xeumaiin,  W i n  t h e r  & Deans ley  und 
Loss e i i  heilteii Fiillr beginnender Respiratic)iisliihmui~~. 
(Coma, Cheviie-Stokes Respiration u. iihn.). Seit W a t e r -  
houses  Fall (1901) wissen wir. diis:, such ein PUtiFlZt mit ~ 0 1 1 -  
standiger IZespiratioianliiltin.lin.~ dt$nitii: gpheilt tcerdeit kaiin. 

Steht inn i i  eiiieni Fall voii Respiratioiisllhiuutig h i  
Hirnabscess gegeiikber, ist einv nugenltlicklic~h instituirrtr 
kunstlirhe Respiratiou tiaturlich dils erste, was vorpnom- 
men werdeii iiiuxs. Die Frage ist nun die, ob dies geniigt. 
Ihss  man \vie oheii erwiihnt anf diese Weiscl das Lebeii 
durcli vielr Stunden. j a  sogar bis zu 2 Tagen hat ver- 
liingern kiiniien, sagt nirht so viel. da diese I’ntienteii ZII 

guter letzt trotzdem starben. Wichtiger ist (AS ZII \\-issen. 
ob es iiberhaupt solche Fiillo gibt. die sirh so weit erholten. 
dass alle Symptome voii Respirationslahmung und Hini- 
druck vollstiinc!ig rerschwandeii und kiirzere oder liiiigere 
Zeit ganz weg bliebeu. Und solche Fiille hat es tatsiich- 
lich gegeben. iiiimlich die voii H a n s b e r g  und Hasz lauer  
niitgeteilten : ini let.Ltereii Fall war jedoeh friiher Kranio- 
tomie vorgenomnien morden. Die Bedeutung derselbeti 
wird jedovh in wesentlichen Grad (es ist hier bestlndig 
nur Rede voii Hirnabscessen) dadurch beschriinkt. dass der 
Abscess selbst ja auch eine Therapie erfordert. damit der 
Patient iiberhnupt geheilt aerdeii kann. Diese Hehandlung 
knnn aber vielleicht doch in einzelnen Fallen, bei sckvie- 
rigen ausseren Umstanden. unsichere Diagnose u. s. w., 
von Bedeutung seiii : sonst nicht. 

Dasselbe gilt der Yentrikelpunktur, die bereits M a r e  we 11 

mit voriiber,aehendem guten Resultat anwandte. Da es ]a 
trotz nllem ein Abscess ist. der entleert werdrn soll, hat 
die Puiiktnr kauni andre 1-orziige, als dass sie vielleicht 
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whneller ausgefiihrt werdcn liann. Hierzu tritt die Gofahr 
wrgen Gefiissliision bei der Punktur, was j a  nil sich selbst 
Anlass zu Respirntionslahmung bei Hirndruck gebcn kann. 
Etwas nndres ist es. ob die Ventrikelpunktur als stiitzende 
Rehandlung Hecleutung hat ; i n  den F611en, w o  die Entlee- 
rutig des *4l)scesses die Respiration nicht zuriickbringt. 
kiinnte es wohl einen Sinn haben Pine Prinktur tler cliln- 
tierten 1-etitrikcl zu verauchen. 

I n  dieser Yerbindung kann ein rrti\.er~leiehlicher Fall 
(1) i eu la foy)  gennnnt werden. wo es eine digitnle Beriih- 
rung der Medulla oblongata war. die die Respiration zuer>t 
wieder ;tuf die E'usse braclite (ieh vermute durch eine 
Jiisung d er eingekeilten Cerebcllart onsillen). ei n Eingriff 
<lei. nur als Ultimum rcfugiu~n angewandt werden sollt. 

Die Lumbalpunktur ist merkwiirdigerweise als Profy- 
lacticum und Therapeuticuni nnbefohlen worden. obgleicli 
P i e  wohl i n  entgegengwetzter Richtung wirkt. Mali sollte 
e h c v  verniuten. (lass es rationel w8re T r e n d e l e n b u r g s  Lape 
i l  nzuwenden. urn ein Herabsinken tles Cerebellum zu ver- 
mcden; dies ist tatsiichlich auch von Lermoyez in einem 
Fall von gewaltigen Kopfschmerzen nnch Lumbalpunktur 
augewandt worden unrl verdient sicher auch bei Respira- 
tionslahmung versucht zu werden. 

Von andern versuchten therapeutischeii Eingriffcn solleii 
stimulierende Injectionen. Herzmassage, kalte Einpackungen. 
rytmische Zucknngen i n  der Zunge. Sauerstoffinhalationen. 
Pulmotor. Faradisation der N. phrenicus u. ahn. bloss ehen 
phnannt werden. Aderlass ist auch gebrnucht worden. ist 
iil)er wohl von zweifelhaften Wert. Haike  meint (M. f. 0. 
1!)03. 31 l), dass eine T'eriinderung der Kopfstellung die eircu- 
latorischen Stiirungen aufheben kiinnte, und Macewen 
erwahnt bereits, dass 'l'eriindemng der Kopfstellung zuweilen 
pi tie Besserung in der Respiration herbeifiihrt. 

Besondere Cfunst hat die Tracheotomie genossun : sie ist 
in nicht weniger wie 7 Fallen ausgefiilirt worden, in meh- 
wren derselben siclier dine Grund. Ob wirklicli, \vie an- 
gegeben, in einzelnen Fallen nusser der Respirationslahmung 
ein Spnsmus im Larynx vorgelegen hat, ist wohl sehr 
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zweifdhaft ; icli bin geneigt zu glauben, d a s s  es sicli urn 
eine f e h l ~ r h a f t ~  1)iagnose tler Ui*sache der Apnoe gehan- 
tlelt hat. I m  allgemeinen ist diese Operation sicher eine 
iiherfliissige Zeit\.erschwendung, urn so mehr als scahnelle 
Entleeriing des Abscesses in der Hegel tlringend notwcn- 
dig ist. 

Mehrere Verfasser braclite Narkose zur Anwendung : sir 
ist aber sicher verwerflich, di l  der Patient conintos i h t .  

Die kiinstliche Respiration verursacht natiirlich eine tech- 
nische Schwierigkeit. Iss muss dann versucht werden, 01) 
man sicli nicht - \vie in meinem Fall - jetlenfalls eine Zeit 
lang daniit begniigen kann nur den eiiien Arm cles P a -  
t ienten zu gebrauchen. 

Man kann also kuris zusammenfassen, class kiinstliche 
Respiration und Incision des Abscesses clie einzig richtige 
Behandlung ist, uncl es sol1 insbesondere hervorgehoben 
werden, (lass diese Behandlung selbst in augenscheinlich 
hoffnungslosen Fallen instituiert u-erden sollte, solaiige die 
Herzwirksamkeit nicht aufgehort hat. Cmna Bei Hiinaab- 
scess ist keine Kontraindication gegen eiiieit operativeit Eangrif. 
Nur in 21 der vorliegenden 4’7 Fiille ist eine Incision 
tles Abscesses versucht worden. 

Die unmittelbnre Wirkung der Entleeiwng des Abscesses 
ist, oft sehr eclatant. Es war in nieineni Fall interessant 
zu selien, \vie die Gesichtsfarbe sich pliitzlich veranderte, 
die Cyanose rerschwand und kurze Zeit darauf die spon- 
tane Respiration zuriickkehrte. Men kann sogar. wie in 
‘Cruckenbrods Fall, sehen, dnss die Respiration bereits zu- 
riickkehrt sobalcl die Craniotoniie gemac*lit worden ist, 
\-or der offnung der Dura. Suf  der anderen Seite kann 
clie Respirationsllhmung nach der Crlmiotoniie Wriesiierj  
eintreten, ja selbst nach der Entleerung des Ahszesses 
cDyce D u c k w o r t h ) ;  und selbst nach der Thtleerung des 
Abscesses kann ein Recidiv kommen, indem (lie Respira- 
tion wieder aufhijrt. solcherweise in Alts Fall, wo sie nicht 
weniger wie 3 Ma1 aufhorte. I n  einigen Fiillen riihrt dies 
voii ungeniigender Entleerung des Abscesses. otler Propii- 
gation tles Abscesses oder l*orhiintlensein eines zweiten 
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-4bscesses lier, in anderer Fallen kann man aber keino be- 
stimmte Ursache nachweisen. 

Fragt man jetzt nach den e i ~ e i e h k n  Resultaten in Be- 
ziehung cler Heiluny, muss man nicht vergessen, dass die 
Respirationslahmung selbst nur ein Symptom ist, cler clie 
iiusserste klinische Manifestntion vor cleni Tod :ingibt. Heil- 
l ing dieses Symptomes ist also dann eingetreten, wenn die 
spontnne Respiration zuriickkehrt und bis zuletzt bleibt. 
I n  diesem Sinn war also mein Fall geheilt uncl neben die- 
seni steht Dieiilafoys, Macewens,  Bondys,  R o u g h t o n s  
nnd Dyce  D n c k w o r t h s  einei. Fall. 

I n  weitereni Sinn wird man verlangen, (lass ituch clie 
itndern Symptome akuten Hirndi-wkes vollstiinclig verschwin- 
clen und hierzu ist erforderlich, dass das Bewusstseiii zu- 
riickkehrt uncl der Patient seinen friilieren Zustand wieder 
rrliingt. Ob er claiin spiitey an seiiiem Abscess stirbt, 
hiingt von vielen andern 1-erliiiltnissen ;~1) und betrifft 
streng genommen nivht die Frage iiher die Heilung in 
tlieseni Sinn. Truvkenbrods  Fall muss zu clieser Gruppe 
gerechiiet werden. H a n  s b e r g s  Fall steht auf dem Uber- 
gang zur ersten Ctruppe, und Mil l igans Fall (1901), wo 
vine schnelle Entleerung des Abscesses die Respiration in 
Gang brachte uncl der Patient niehrere Woclien lang lebte, 
liiingt eigentlich mit der folgenden Gruppe nahe zusam- 
men. Ebenso G r u n e r t  & Zeronis  einer Fall, wo der 
Patient d l  Tage lnng am Tleben blielt 

Besondere klinische Befriecligung ist ;Lber selbstverstiind- 
lich bei den Fgllen, die zii guter letzt detinitiv geheilt 
wurdeii, namentlicli cladurch dass sie die Mogliclikeit der 
Heilbarkeit der Respirntionsliihmung feststelleii uncl dadurch 
wrpflic.hten in solchen Fallen die operative Therapie mi 
vcrsuchen. Im Allgenieinen rechnet man nur mit 2 Fiillen 
i w n t e r h o u s e s  unrl Denkers) ,  ich nieine nber, dass 
H'aszlauers 11. v.) liirrzu gereclinet werden muss, trotz 
c h i  die Tlierapie nacli meiner Snsicht iiicht anempfehlens- 
wert war. D w  Patient. c l w  aussergewiihnlicli reich mit 
rntlokraniellen Koniplikationen : Epitluralabscess, I'achy- 
meningitis purulenta int .. Sul)duralabscess, Enwphalitis pn- 
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ti08 (;. V. TII. BORRlES: 

rulenta, perisinuiiser Abscess, Sinust hrombose und Cerebellar- 
alwess versehen war, bekani w-tihrend der Narkose Respi- 
rntionsliihmung. Nach '/4 stundiger kunstlicher Atmnng 
trat wieder spontane Respiration ein, und diese blieb be- 
stlndig. Die folgenden Tage hildete sich ein Hirnprolaph 
cder Patient war friiher craniotomiert worden) iind 4 Tage 
nnch der Respirationslahmung wurde ein Cerebe1laral)scess 
tbntleert. Der Patient wurde geheilt. 

Dass in diesem F'alle die kiinstliclie Respiration allein 
imstnnde war die Respirationslahmung zu heilen. ist von 
grossem theoretisclien Interesse. diese Therapi ist aber vcr- 
mut1ic.h kaum nnzubefehlen : nian sollte den Abscess viel- 
mehr so schnell es sich irgend machen lasst, invidieren. 

Zum Schluss sol1 mit wenigen Ivorten die Beliancllung 
clcr Respirationsliihmung, die dnrch andre Ursnche ent - 
steht, erw8hnt werden. Wenn man sielit, \vie die opera- 
tive Behandlung cles Hirndruckes bci Meningeabliitung 
seit viele Jahre als khssische Behancllung dasteht. kan el; 
einen nur in Erstaunen versetzen. dass dieselben Symp- 
tome bei Hirnabscessen von den Chirurgen SO stiefmutter- 
licli behandelt wurden. Obgleich, wie gesagt. schon in 
dcn OOer Jahren die ersten aufmunternden Fiille vor- 
kameii, wird bestiindig von Fallen gemeldet, die sterben 
oline dass man damn gedaclit hat sie einer chirurgisclien 
Therapie zii untemerfen, und mehrere der neusten Hancl- 
biicher der Chirurgie ubergehen diese Frage bestiindig mit 
Still~chweigen. Es ist auch einc Frage, ob die operative 
Therapie der cerebralen Blutungen (Apoplexien u. iihn. I 

nicht griissere Aufmerksamkeit verdiente; der T'nistand. 
dass man nachweisbar durch Pine .Trepanation in augen- 
seheinlich hoffnungslosen Fallen (z.  B. Cushing,  U'. kl. 
IT. 1908, s. 1132) Heilung erlangen kann, deutet darauf, 
dass es hier Fiille gibt, die der Chirurgie angeliiiren. Fer- 
ner sol1 ein besonderer Punkt erwahnt w-erden, wo opera- 
tive Behandlung, obgleich diese bereits im Jahr 1900 V O ~  

Giimprech t vorgeschlagen murde, wie mir bekannt nocli 
nicht versucht worden ist, aber rationcl zu sein scheint : 
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RESl’IRATIOSSLdHNI’SC; BE1 MIR?iFAB80ESY 609 

Todesfall nach Lum1)alpunktnr. Da man hier in der Re- 
gel mit ganz typischen Fallen von Respirationslaihmung 
zu tun Bat, ist aller Grund vorhnnden nnzunehmen, dass 
eine schnelle Craniotomie eventuel mit Incision der Ihrii 
oder des Gehirnes. oder I’unktur rler Seitenventrikeln 
einige c1it.sc.r Fiillta zur Heilung fuhren kiinnte. 

A’achtrag be; der h’orrektiir: Murphy s Fall von Tem1)oral- 
lappenabszess iiiit ~es~~ i ra t ions lBI imun~  und definitive Heilung 
nach Entleerung cles Abszesses \\-llirend kiinstlieher Atiiiung 
(Journal of Lnr.tmgology 1913. S. .?S?’) ist mir leider erst 
spater hekiinnt worden. 
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